ABENDGOTTESDIENST NACH TAIZÉ

Auf dem Sofa
15. November 2020
18 Uhr

+

Wir stellen eine Kerze bereit und hören auf das Abendläuten*

+

Stille: Ich sage Gott, was mich bewegt

♫

Taizé 70: Alleluia, alleluia; alleluia, alleluia! [Übersetzung: Lob sei Gott!]

♫

Taizé 11: Oculi nostri ad Dominum Jesum,
oculi nostri ad Dominum nostrum.
[Übersetzung: Unsere Augen sehen auf Jesus, den Herrn,
unsere Augen sehen auf unseren Herrn.]

+

Wir lesen aus Römer 14,7-9

Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für
sich selbst.
Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn.
Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn.
Ob wir also leben oder ob wir sterben – immer gehören wir
dem Herrn!
Denn das ist der Grund, warum Christus gestorben ist und
wieder lebendig wurde:
Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden.

+

In der Stille meditieren wir über die Lesung

+

Gebet:
Jesus Christus, du führst uns in eine einzige Gemeinschaft zusammen. Gelobt seist
du für alle Menschen auf der Welt, die dein Wort in die Tat umsetzen. Sie bereiten
eine neue Zukunft der Kirche vor, so kann sie Sauerteig des Friedens in der
Menschheit sein. Amen

♫

Wir zünden die Kerze an und singen Taizé 1:
Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt.

♫

Taizé 18:
Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.
[Übersetzung: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
Danket dem Herrn, Halleluja.]

♫

Taizé 17:
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

♫

Taizé 10: Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia!
[Übersetzung: Lobt den Herrn, lobt den Herrn, alle Völker, Lob sei Gott!]

+

Abendsegen:
Gott aller Liebe, segne und behüte uns, rühre unser Innerstes an und lass uns im
Licht der Hoffnung leben. Amen

♫

Taizé 142: Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott.

+

Wir löschen die Kerze

*Die farbig unterlegten Liednummern können mit der Strg Taste und gleichzeitig linker Maus angeklickt
werden. Dann erscheinen die Lieder auf YouTube. Nach Beendigung oder wenn man genug hat mit einem Klick
auf x wieder beenden.

